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Der Stifter ol$ Jnenfd) 
3mei SKännet fteben beute im 33orbetgtunb bes Kampfes um bie 

EJtadjt in Seutfdjlanb, hinter benen in jtoei mastigen Säulen bas 
beutle SBolf matfebiett: bet 85 jährige (Senetalfelbmatfcbatt $aut 
o. $inbenburg unb bet 43jadrige SJlann aus bem 33oIfe unb gront= 
folbat Slbolf $itler. hinter bem einen bie gefdjtagenen Parteien 
bes Spftems unb bie 3ntereffentenbaufen, benen bet Ettptbus unb 
Nimbus bes greifen £eetfübtets ihre 14jäbtige ^ettfdjaft noch ein= 
mal auf einige 3a^te oetlängern fott, hinter bem anberen bie 
ERitttonenattnee bes neuen Seutfcbtanbs, bie nun nicht nut Etedjen* 
febaft forbert, fonbetn ben Staat felbft. 

(Es ift miebet ein Stiicf beutfdjer Xtagif, baf$ getabe jene beute 
bes gelbmarfcbatts (Sljxe unb Etubm in ihre SBaagfdjale merfen, bie 
ibn 14 Sabre lang febmäbten, unb ba& bie gegen ben SJlamt ansu= 
treten gejmungen finb, bie feinen ,ERptbus im 93oIfe bureb einen 14= 
jährigen &ampf oetanferten. 

(Einft maten §inbenbutg, feine Offnere unb feine fiegteicbe 
Strmee bie 3telf<^etben bet Suutnaitte unb bet toten SBolfsoerfiibrer. 
3$ot ihnen abet ftanb Elbolf |>itier, bet namentofe EJtusfetier, mit 
feinen (betreuen, mebtte bie toten (Siftpfeite ab unb fdjtug fi<b 
herum unb Hätte auf, bis Üteutfdjtanbs öeet unb feine gübtet mie* 
bet leudjtenb baftanben, mie bamals, als noch bet Äanonen EJtün* 
bungsfeuet bie Stacht erhellten. 

3e^t gilt bet ÜRoten unb Schmalen Xtommelfeuet Elbolf §itler, 
bes jungen S)eutfcblanbs gübtet sut gteibeit. Etun toitb et oet= 
teumbet in EBort unb 33ilb, jum Sprannen unb Scbaufpielet, jutn 
Schlemmer unb tßraffer geftempelt, nur meil fein &ampf3iei lautet: 
lob bem 9J?at£ismus, auf bafj $)eutf<blanb lebe! 

2ßit haben jahrelang bu biefen erbärmlichen £ügen gefdjmiegen. 
EBeil uns bie ©egnet £u gemein unb bet gübtet ju bo<b n>at, als 
bajj mit ba^u Stellung genommen hätten. Etun aber, ba bas SBolf 
antritt in feiner ©efamtbeit unb mähten folt Bmifdjen gmei EJten* 
fchen, mooon ben einen es nut fennt tut 3c**&tib jäbifdjet unb 
utar$ifttf<ber Sägen, motten mit auftreten unb not ben gtibtet bin, 
ben mit feit Slnbeginn lernten, unb motten fptedjen. Sßotten teben 
oon Elbolf $tiler als ERenfdjen, mie et fi<b uns gezeigt. 

3>as ift bie fßabrbeit, mer atibets fpridjt, bev lägt! 
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- Es mar oor mehr als smölf Safjrea, als noch bas erfte Dut>enb 
JTöttonalfostöltften um einen Xtfd) fid) aKmöchentlich traf unb Sübolf 
$itter bann in gliüjenben SBorten non ber Sufunft fptach, bie ein* 
mal uns gehören müffe, uns 5ftationalfo3ialiften. 2Bit Ratten alle 
nicht riet Der alte ^utfcfjer Sftapet nicfjt unb ber Schlöffet 9üebl, 
aber tlbolf $Uler mar fidler ber arinfte unter uns. Er trug feinen 
9Rilitärentlaffung$an3ug unb feine braunen SOttlitärftiefet. SJUttags 
afj er bie biUigfte 9Hahl5eit, bie ber SBirt au} feiner £arte anpties. 
■Kte aber habe ich je $itler Haren hören, nie fprad* er oon feiner 
Wat. 5lber er fannte fie feit feiner 3ugenb, als er noch in SBieit 
uater« unb mutterlos hungerte, im gelbe als einiger feiner £om* 
partie niemals ein gelbpofipafet erhielt unb bann nach bem großen 
Gingen barbte mie oorher. Da bie anberen an ihre gamilien, an 
ihren Ermerb unb ihren ©elbfacf buchten, prebigte $bolf fritier ben 
Äampf um bie greiheit. 

SÖHllionen hat fnmger unb 5Rot 3u SJtenfchen gemacht, bie fein 
Baterlanb mehr fawtten, §itler mürbe in btefer fKot ^lationalift, 
aber auch Sosialifi, eiu SBortfpreiher ber Enterbten nuferes Bolfes. 
So fagt ber gührer: 

„Die fopale Xättgfeii hat nie unb nimmer in cbenfo lädier* 
liehen mte jmedlofen SBohlfahrisbufeleien ihre Aufgabe 3U 
etblicfen, als oieltnehr in ber Befeittgung foldjer grnnbfäh2 
lieber Stängel in ber Organifation nnferes 3Birtfd)afts= unb 
Kulturlebens, bie 3» Entartungen cinjeluer führen müffen 
ober mentgfiens oerleiteu fönnen.“ 

3a, mirb nun fo mancher entgegnen, bas mar oor $mblf Sahnen. 
5lber heute prägt unb fchlemmt er, trinft 6eft unb befteUi (Sebecfe 
3U 20 9Jtarf, So menigftens fdjreibt bie Soutnaille. Hnb bie roten 
33on3en unb Kreaturen benfen mohl babei, mte fie es machen. 60 fei 
benn auch h*et verraten, mie ber Wann lebt, ber in menigen SBochen 
ber 9lationalfo3ialtfttf<hen Sßartei eine halbe Million Sftarf burdj 
feine sieben einbrachte: Suppe, ©emüfeplatte unb basu eine glafche 
SRinetalmaffet. deinen ^üfoijol, fein gleifch, feine 3igarre unb 
feine 3igarette. 2Ber baran smeifelt, ber möge bei ben öoteliers 
nachfragen, bei benen Slbolf Jjitler auf feinen Reifen mohnt unb bie 
ben jübifdjen unb fosiafbemofratifdjen Schmterfinfen mohlbefannt 
finb. Spartanische Einfachheit fcnnjcichnet SUrolf $itlers ßcben. 

3mifchen ben gahrten buxch beutfehes fianb, menn einmal feine 
Berfammlung brängt unb fein S5T.^ppeH unb feine Befprechung, 
lernt man fo richtig ben gührer als Künftler unb äKenfdjen enormen 
SBiffens fennen. Jrier aeigt er feinen Begleitern einen alten Xor* 
bogen, bort bie himmelftrebenben heutigen Dome, hie* ein grau* 
biofes SBerf beutfehen Brücfenbaues, bort ein Denfmal beutfeher 
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(öeifteslferoen, er3äf)lt oon beutfdjer ©efdjidjte uttb iljret Stutjr 
amoenbung, oon bcn neueften glug3eugmobellen unb ftreidjelt bann 
in irgenbeinem 3)orf ben 33uben eines nationalfosialiftifdjen 3lrbei* 
lers, ben il)m bie SOtutter gliitfftcablenb enfgegenf)öft. 

„‘'•»»llrr, wif »bn Femrr ffimt". Strlin |052. **on <3. <->c**F»nanii, Miundjtn 

* 

Unb fo tonnen felbft Hitlers ©egner nic^t ableugnen, bafe feine 
sJ$arteigenoffen nicf»t nur fanatifd) an bcn güljret glauben, fonbern 
ilfn aud) leibenfdjaftlidj lieben unb oercljren, fo felft, baß $ui}Cnbe 
für iljn ftarben, fädjctnb, unb mit feinem Stamm auf bot Sippen. 
£>enn 5lbolf £itler ftel)t looljt als giiljrer meit über uns allen, aber 
als SWcnfd) fo nalj, wie ©ater ober ©ruber. (Sr !ennt unfere ßetben 
unb unfere Sorgen, füljlt menfdjlid) mit, weil er felbft tnofjl burd) 
bie l)ärtefte Sd)ule bes ßebens ging unb niemals bie eigenen bitteren 
iftotjaffre oergafj. 

$>arum tommen fie alle 3U ü)m. bie $ilfe fudfen, unb mie er einft 
Stetter bes gansen Golfes fein roirb unb toill, fo I)ilft er Ifente jebem 
feiner Kämpfer. So I)at fid) bas ©erlfältuis bet Xreue unb ber 
&amcrabfd)aft 3ioiftf)cn güljrer unb SJtann gebilbet, bas $er3 mit 
§er3en oerbinbet, unb feine $D?ari)t ber SBelt tonnte es serftören. 

3ßer bie gewaltige neue gbec bes 9tationalfo3ialismus nod) nidjt 
gan3 erfaßt, ber fudje unb finbe ben 2Ueg 3um neuen 3)eutfdjlanb 
burd) Eitler, ben sJJ?eufd>en. 
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SBir banfen bem Schitffal, bas uns nicht nur in Ritter ben 
gühter fünfte, fonbetn jugleich ben sJHcnfd)eit, ber uns fein geben 
ootlebt als $eutf<her. 

ma finit äitlecä 3ide? 
Hitlers 3iete (mb: 

Erringung bet greiheit für bas beutfcge Stell, 

Erringung bet igm gebühtenben Stellung unter ben Söllern, 

Schaffung ber Srunblagen für feine Sebensfähigfeit. 

Ritter ift überzeugt, bag bie greiheit für bas beutfcge Stell unb 
bie igm gebügtenbe Stellung unter ben Stellern errungen werben 
tonn auf burcgaus frieblicgem SBeg* SSotausfegung ift eine jage uttb 
lonfequente ßeitung ber beutfcgen Slugenpolitif, bie $anb in $anb 
mit einet entfptedjenben gnnenpotitit unb murjetnb in einem Steile, 
bas wieber ben SBillen jur Seibftbegauptung befigt, ftemben Staa* 
ten bas Stettrauen »ermittelt aum SBerte 3)eutfcgianbs als Partner. 
Öitler $ielt ab auf ein 3ufammemmtfett mit ben Staaten, beten 
eigene 3nteneffen ein 3ufammentott!en mit 3}eutfcglanb erlauben 
ober fogar gebieten. Sin Steile non Gtefüglspoiitil gat ju treten eine 
$oliüf bes Egoismus, unter SterürffUhtigung bes gleiten galtors 
als Xriebfeber für bas $anbeln aller Söller. 

Slufbau ber Organifation bes inneren Sehens bes Steiles nad) 
ben ©runbfägen, bie es am weiften befähigen ftcg ber übrigen SBelt 
gegenüber gu behaupten unb bie 3ur Stellung notwenbige Slugen* 
poütil $u ftügen. Etfag bes Spftems ber u nt) etantm ortlidjett güg* 
rung auf ©tunb parlamentatifcger Stefcglüffe ber in ber äftegrgeit 
ftets Unfa<h»erftänbigen butdj ein Spftem petfönlicg nerantmort« 
lieget befähigter gührer, beten Sftagnagmen auf bem 9tat jeweils 
Sacgoerftänbiger fugen. Erfag ber SRajorität bureg ben Sterfönlieb* 
leitsmert. Erlegung bes Soifes mit allen SBitteln. SBetfung unb 
Sdjärfung bes (gefügte ber tlebertegengeit ber eigenen Stoffe. Slus« 
merjung ber iübifegsboifegewiftifegen Erfcgeinungen auf allen Sebie* 
ten ber Kultur. 

$ö<bftmögii<bfte görberung ber SBirtföaft. Ergreifung aller ge« 
eigneten SPtlttel, bie Slrbeitslofen mieber in ben Slrobuttionsprojeg 
einjufügren unb bamit neue &auf!raft unb neue Stbfagmögliegleitett 
für ben inneren SJtarlt 51t f (gaffen. SlÜmägliege Entladung ber SBirt« 
Icgaft non bem Uebermag ber Steuertaft, ÜRütffüijtung bes Steuer« 
fpftems auf einige wenige, leicht überfiegtliebe Steuerarten. SBeitere 
Entlaftung non ben übermägigen 3^wfen, vox allem auch ginfidjtlieg 
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bet Husianbsuerfchutbung. 9Äögtichft jtabile greife, bie ein STts* 
ponieten auf weitere 6ic§t erlauben. Schuß ber hetmifdjen ißrobuf* 
tion, insbefonbets ber lanbtoittfchaf fliehen, benit bie £anbn>irtfd|aft 
ift als ©mäßr u ngsgru nblage bte SBotausfeßung für bte Unabhängig* 
fett nnb barnit greiljeit ber Batiott: Sie ift ber Quell ber btuis* 
ntäftigen (Erneuerung bes Solfes, fie erfeßt, taas bie ©roßftäbte an 
fid) fangen nnb nernidjten. 

Kapital nnb Urbeit finb in ihrer äßechfelbejiebung für bie höher* 
entwirfclte 2Birtj<baft gleich unentbehrlidf, deiner ber beiben gaf= 
taten barf auf Mafien bes anberen gebeten — auf bie 3)auer taür* 
ben beibe barunter leiben. 3)ahet muß ber Älaffenfampf unters 
bunben, müffen bie &laffengegenfät)e überbrütft taerben. 33araus= 
feßung hietsu ift eine geredjte Verteilung bes n>trtf$aftli<hen (Er* 
folgs. @emeinfd|aftsgeift nnb wedjfelfeitigcs Vertrauen, §anb in 
§anb mit bem nötigenfalls regulierenben Eingriff bes Staates, 
fchaffen bie ©runblage für eine gefunbe mirtfd)aftli<he (Enttatcflung. 

Ungaben int einzelnen über bte SBege jur (Erreichung feiner 3tele 
heute fdjou ja machen, lehnt $itler ab, ba nach gemachter Erfahrung 
bie bergeitige Regierung guminbeft einen £eil ber aufgeäeigten 
spiäne übernimmt, meift in unatfllfommenet Sßeife in bie 2Bitflichs 
feit um3ufeßen aerfucht — unter Vetmeibung eines toirflich tatfräf* 
tigen Unfaffens ber 2But5cf*Uebel, toie ber Urbeitstafigfeit — fie 
fa in SKißfrebit bringenb, ba bie gefunbenbe unb aufbauenbe V3tr* 
fung ausbleibt. Von §itler aufge^eigte 2Bege, bie bie Regierung 
aorerft nicht au gehen gebenft, taerben butd) „Sadjaerftänbige“ in ber 
Deffentlichfeit einer bas Vertrauen untergrabenben Äritif untere 
3ogen aber fagar ber ßächeriidjfeit preisgegeben. (Es fei hier nur er* 
innert an ben nationalfojjtaliftifcbcn Untrag im ^Reichstag oar VA 
Jahren auf allgemeine atuangsmeife 3tnsfubhe*abfei$ung. (Sine maß* 
iafe, aernichtenbe &ritif feßte aan allen Seiten ein. Uts bann nach 
langer 3eit bie Regierung Brüning fid) entfdjloß, gemäß bem natio* 
nalfajialiftifchen Antrag gu aerfahren, ftellte fid) hc*aus, baff bie 
äftaßnahtne bureßaus bureßfuhrbar unb gefunb taar, bie „untrag* 
baren folgen“, bie Sadjaerftänbige unb SBiffenfcßafiler anläßlich bes 
natianaifcijialiftifchen Antrags für ben galt ber 3)ucd)fübtung aor* 
ausfagten, nicht eintraten. 

ÜJian barf übergeugt fein, baß es fich mit ben übrigen aan Sitlejc 
ins Uuge gefaxten Sftaßnaljmen sur Rettung unäähliget (Einsei* 
exiftenjen, ber SBirtfcßaft unb enblid) ber Nation in ber (Eefamtheit 
nicht anbers aerhält. 3)ies um fa mehr, als $itler nicht baran benft, 
getaagte ober laienhafte (Experimente gu machen, fonbern ftdj bie 
erften unb anerfannteften Fachleute auf allen (Gebieten hiuauäieht. 

3)er 9Wann, ber infolge ber Vereinigung aan außergewöhnlichem 
SBiffen unb können auf allen Gebieten es jutoege brachte, aus beut 
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9li«(ts (etaus ft$ feine heutige Stellung bes gii(tets nun HttKionen 
in $eutfdjtanb au erfäntpfcn, trofj uner(ötiefter SBiberftanbe, (at 
otetteidjt als eitriger bie gä(igfeit in fii(, bie ungeheuerliche Huf« 
gäbe au weiftet«, in 3wölfter Stunbe bie 9tation aus beinah (off« 
nungslofet £age $u retten. 3Bie oom 6$itffal geleitet ging et feinen 
SBeg. Ss wate nidjt juw erftenmat in bet Oef$i$te, ba| $eutf$« 
taufe in bet (äfften 9tot bet tedjtc SRann erwuchst 

gebet mu& ftd^ bähet bet Serantwottung bewußt fein, bie et auf 
fi<h nimmt, wenn et — angefidjts bes SSetfagens bet bisherigen Sie« 
gierungen — mit(itft, Eitler noife langet batan ju (inbetn, bie Se« 
fdjtde bes Solle* in bie §anb au nehmen. 

Umliefe «on fiägcn fibee Sillee 
9lichts be weift mehr bie Oröfce bes paffes bet gatteten bes 

beutfdjen UngUicis gegenüber Eitler, als eine Hustefe bet £ügen, 
bte fie übet i(n oerbreiteten. ÜRicbte fpridjt ba(er auch mehr fiit 
Rittet. 
3enttum unb fein unter „Saperifchet Sollepartei" gehenbet tlbteger 

logen: Hbolf $itler fei Angehöriger bet „£os*oonsSomsSewe* 
gung". Als bies als Unwahrheit nadjgewiefen würbe, log bas 
3entrum, bies iteffe für ben Sätet au. SBerter: Eitler (abe 
als £inb bie öoftie ausgefpucft. Or fet oerfappter Solfcfeewift. 

Sie S.$.$. log: Abolf §itler (alte „Seftgelage im Greife fdjöner 
grauen“ ab; Ritter werbe für feine Üätigfeit oom Äaifer 
beaa(lt; §itler erhalte Oelber aus „§ort(i)4lngatn“. 2)ie An* 
hänget §itiers feien nur „«erfragte 0|iften3en“, reaftionäre 
Dffiaierc unb Stubenten. £>itler fei ein „Äapitaliftenfnedjt“. 

3.$.$. unb 3*tttrunt logen: Eitler (abe 33errat an Sübtirol oerübt 
unb fei bafüt mit itatienifdjen Selbem beaa(lt worben. 

Sie logen: 5>ttler (abe Oelber »on einer 9lei(e von Sdjwetinbuftriel- 
len erhalten, barnit er burd) feine £eute Streifbrecherbienfte 
«errichten taffe. 

©ie logen: Ritter (abe (Selber oon 3uben belommen. 
Sie logen: Jpitler (abe (Selber oon gotb erhalten. 
$ie S.$.$. log: £>itler (abe Oelber oott Sotfig erhalten. 
S.$.3>. unb logen: Eitler (abe ftd) mii einer 3übht oerlobt. 
$as Sagerifche 3^ntrum (S.S.$.) lieg bur<h einen lat(oltf<(en 

^rieftet wieber bie £üge oerbreiten, Abolf $itler (abe als Äinb 
bie öoftie ausgefpucft, obwohl biefe Sehauptung bereits als 
unwahr natfegewiefen worben war. 
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Sie S.$.S. log: Slbolf Ritter ^abe franaöftfche (beibet erhalten. Sas 
bem SÄatgismus geiftig oermanbte „Berliner Sägeblatt" be* 
mühte ftch, bies in bet getiten SBelt $u oerbreiten. 

Sie „SÄünchenex Selegrammaeitung4*, welche bet 6.$.$. unb bem 
Zentrum oft SBaffen gegen §ttlex aufpielte, behauptete, $>itlex 
habe Äronprinj Ruppretht ein Ultimatum gefüllt. 

Sa* 3tnttum log: £>itlex befiije eine luguriöfe 12»3immex»2Boh5 
nung; et hefige eine £ugus*Billa in Bexchtesgaben. 

S.B*S. »üb 3enttttnt logen: 3m „Staunen &aus" befinbe fi(h ein 
Xeppid) 5U 80 000 3Ä., ein ireppengelänber au 30 000 SÄ., Seffel, 
beten Gthnigexei 3000 3Ä. fofte. Sas Slxbeitsaimmex §itlers fei 
im Stile SÄuffolinis gehalten. 

Sie S.$*S. log: §itler exhalte (belbex aus bet Schmeia. 
Sie 6.$.$. log: §tilet habe feineraeit Berhanblungen mit bem Se* 

paxatiftenfiihtet f>eina Dtbis* gefühtt. 
S.B.S. unb 3enitutn oeröffentlid)ten in ihxen 3eiiungen, ebenfo 

mie bie „SÄünchener ielegrammaeitung" untex ^bbxucf eines 
angeblichen Briefes bie Behauptung, Titlet hübe aus Rußlanb 
füt bie R.S.S.9I.B- für bk SBahl 5 000 000 3Ä. erhalten. (Sex 
Rathmeis bet gälftgung biefes angeblichen Sofuments n>at bem 
Umftanbe su oexbanfen, ba| fich eine Untexfchxift baxuntex be» 
fanb, bie £>itlex au bem in {frage lommenben 3eitpunltnid>t 
mehr oermenbete. Semaufolge muffte fogat bie fomietruffifche 
■Regierung oon bex {fälfdptng abxütfen.) 

Sie S.B«S. log: titlet hübe megen Sefertation oon bet beutfehen 
Sltmee eine ©efängnisftxafe erhalten, bie bur(h Äurt (Steuer 
amneftiert -motben fei. • (Sex Berleumber erhielt 50 SÄ. Selb# 
ftrafe!) 

Sie 6J$.S. log: Eitler habe ifxaeliiifthe {friebhöfe fefjänben (affen. 
(Selbft bex Boliaeiprüfibent Bernharb SBeig in Berlin muffte, 
als er unter <£ib ftanb, augebett, baff ihm amtlich fein galt oon 
©rab[d)änbung burch Ratknalfogialiften befanntgemorben fei.) 

Sas 3entrum log: Slbolf Eitler habe in feinem Buch „SÄein feampf“ 
exfläxt, bie £üge fei in jebex $ittftd)t erlaubt. Sie hierbei wort; 
Itd) angejogenen Stellen toaxen oon Anfang bis <£nbe gefällt. 

Sie SJ^JS. log: Eitler habe einen feiner Slbgeorbneten mit bem 
Auftrag nach Baris gefdjicft, mit {jranfteith megen bem Slbfchlug 
eines beutf<h=franaöfifcben SÄilitaxabfommens au oethanbeln. 

S.B-S. unb 3entxum logen: Eitler habe exfläxt, im Sxitten Reith 
mürben alle f^ma^lichen ßtnber umgeb rächt. 

Sie SJB-S. log: S.R.*£eute mürben bei bet 3ubuftrie als Streif» 
brether eingefteUt. 
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©ie log: Ritter laffe fi<b für jebe Verfammlung 3R. 2000 
befahlen. 

©ie 6.$*©. log: Eitler mode für aüe Slrbetislofen bie 3mangss 
arbeit entführen; bie Vationalfcgiatiften aber mürben befreit. 

©ie 6.$.©. oerbreitet gefällte Xotenliften »on angeblich burcb 
9tationalfo5ialiften (Srmorbeten. 

©te 6.$.©. log: Eitler habe burdj feinen Hbgeorbneten (Soering fidj 
in ©erün eine 16*3tmnter52Bo^nung beforgen laffen. 

@«©*©* unb 3ctttrum logen: Eitler fet ein Xfdjeche. 3tts ftd) bies 
nicht mehr aufred)terbalten liefe, feiefe es, irjitlers 3Jtutter fei 
eine Xfchechin gemefen; fie Ijabe nur tfchecbifdj gefprodjen. 

©et ©cutfcbnationale $anbluttgsgebilfettoerbanb (©.$.V.) log: £)it= 
ler mode bie (Semetlfdjaften oernidjten. 

©te 6.$.©. log: öitler feabe nach feinem Vortrag in ©üffelborf an 
einem fjefteffen ber 3ubufirietten teilgenommen. 

©te S.^.©. log: S^neiber^reuäot h<*be y>itter (Selber gegeben. 
3enteum nnb 6.$.©. logen: Eitler glaube felbft nicht mehr an feine 

Senbung unb an einen (Srfolg bei ber ^Sräfibentf^aftsma^l. 
©ie €.$.©. log: §itter fei aus bem öfterreichten §eere befertiert. 
©te 6.$.©. log: Eitler fei gar nicht an ber Sront gemefen. (Sr ^abe 

ficb ftets non ber gront gebrüdt unb fei „meit oom Schüfe in 
bombenftdjeren tfnterftänben gefeffen". 

©te 6.$.©. log: S^ftn ^be Eitler (Selb gegeben. 
©ie 64P*©, lügt beute: $itler mürbe als üReichspräfibent alle 9ien* 

ten unb ^enfionen ftreichen. 
©te 64?*©* lügt feente: ©as Hluslanb, unb oor allem grattfreich, 

mürbe eine ^ßräfibentfibaft Hitlers nicht bulben, ber beutf^e 
Ärebit mürbe jerftört ufm., bas gleiche, mas fie 1925 bezüglich 
£>inbenburgs Vräfibentfchaft log. 

3nt Verein mit 6.$.©. unb 3enttum lügen bie „bürgerlichen ölat* 
ter": Eitler b^be urfprünglid) bie Sßräfibentfcbaft öinbeitburgs 
oerlängern maden, fei aber bem (Sinflufe $ugenbergs erlegen. 
(Sin „nationales" Vlatt macht fi<h bie gälfchung eines frans 
Söjtfchen Blattes $u eigen, bas Slusfübrungen eines angeblichen 
Vertreters Hitlers in V<ms, ber nie ejiftierte, bringt. 

©ie 64?.3>. lügt h^tte: $itler erhalte (Seminnanteile aus bem Ver* 
lag bes „Völfifthen Beobachters", einen B&rteigebalt unb 5lbs 
gaben aus feinen Verfamtnlungen. 3nsgefamt betrage fein (Sin* 
fommen 433 200 9JI. jährlich. 

©ie @4*.©. lügt heute: Eitler mürbe ade ßeute über 60 3ab*e «ÖUS 
6parfamfeitsgrünben" umbringen laffen. 

10 



6.$.$. unb 3enirunt fügen beute: Ritter mürbe affe ermerbstätigen 
grauen brotlos madjen. 

$ie 6.$«$. fügt beute: $itfers 93aier pbe urfprüngfidj einen tfc^c- 
djif<ben SKamen getragen unb il)n erft fpäter burd) einen beut* 
fd^en erfegt. 
$itfer bat mäbrenb feiner pofitifdjen Xätigfeit 123 ^rogeffe 

gegen bie ßügen geführt ober in {einem Aufträge führen laffen. 2>a 
fi<b affmäbfidj geigte, baß fein ernftbafter 3Kenf(b bie ßügen mehr 
glaubte, befdjränfte er fi<b barauf, oon 3eit gu 3*it nur bei befcn* 4 
bers ffaffen gaffen ein (E^empef aufäufteffen. 

60 bei ben Behauptungen bes (Empfangs frangöfifdjer Selber, 
itafienifdjer Sefber, bes Berrats an Sübtirof, ber §oftien*S<bän* 
bung, bes tfftimatums an ^ronpring Sluppre^t, ber Bef p tedjungen 
mit ijeing Drbis, ber Stgänbung jübifdjer griebpfe, ber gäffdjung 
angebfidjer 3fusgüge aus feinem Budj, ber 3)efertation aus bem 
öfterreicbifdjen $eere, bes Brüdens oon ber gront ufm. Sefbftoer* 
ftänbficf) fiefen bie Seridjtsentfdjeibungen affe gu feinen Sunften 
aus. IDie oerpngten Sefbftrafen unb greipitsftrafen ergeben ins* 
gefamt bea^tfi^e 3abteu, obrnobf fie im einzelnen: teiftoeife untrer? 
bältnismägig gering maren. 

SBäbrenb bes 5Rei^spräftbenten=9Bablfampfes ergog pdj eine 
neue ßügenffut über $itfer unb feine Umgebung. (5efälfd)te Briefe, 
gefäffdjte angebfidje ^oliseioerpr^rotofoffe über feine Sölitarbei* 
ter mürben oerbreitet. SJlit gnterefje, aber gefaffen fepn $iiler unb 
bie Seinen bem (Er[<beinen ber meiteren für ben SBapfampf bereit* 
geftefften ßügen entgegen. „ . 

9tottMcfcn 
auf bie wcbrettctftcii Sögen 

5)it(cr bat SüDtirof oerraf en! 

Sieben bem Hrteif bes ©eridjts gab bie Sfntmort hierauf ein 
Sübtirofer fefbft. ©taf gebrigoiit, ein gübrer ber Sübtiroler $et* 
matoerbäube, SWitgfieb bes 9fnbrea0=§ofer=Bunbes, manbte fid) 
(Enbe Januar bs. Js. an ben nationaffogiafiftifdjen SReiptags* 
abgeorbneten §infef in Berfin anfagfidj ber SRebe bes später Jnner* 
foffer in einer Berfiner SReitbsbannerfunbgebung mit bem Xpma 
„§itfers Betrat an Sübtirof“. (Er erffärte, bie Sübtirofer $eimat* 
oerbänbe feinten es ab, bag man bie Sübtirofer gtage gur partei* 
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pottttfcgen $ege gegen ben 9taiiottalfo|iaitsmu$ benuge. Sr sefgte 
£tnfel letegramme, bie et aus Snusbtucf ufm. als Slntmott auf 
feine Anfragen etgaftett gatte, unb in benen bie fügtet non 6üb« 
tiroler öeimatoerbänben ftcgfcgarf gegen bas Setgalten Satiet* 
loflers in Berlin manbien. ftttdj bie Sübttroler mügteti, bag äugen« 
i^Iitilg für beetfgtattb nur bie Sinie Setlin«9lant«Sanbon in grage 
laute, unb bag ttttler bataus bie Hanfegueuieu fit feine $attung 
Statten gegenüber liegen utiffe. Sie mügten au<g anetfennen, bag 
äRuffolini als erfter in fo fteunblitget gorm gegen bie ^Reparationen 
Steilung genommen gäbe. Sie münfcgten lebigltcg, bag Sübtitol nicgt 
oetgeffen mürbe. 

Rittet oetgigt bie Sübiitolet genug nicgt. 3ft t* bodj felbfi im 
0ten|lanb geboten unb aufgemacgfett. 0t ift aber überjeugt, bag 
feine Staff aff ang, monacg es bie 9li|fi»n bet Sübiitolet ift, eine 
Srütfe |u Stötten |tt bilben unb feine bataus fttg ergebende gal« 
tung ignen ntegt uufjt, als bie gtog organigcrte $ege bet treffe in 
Seutgglanb gegen bas fafdjtfttgge Statten, unter SRigbtaucg bet 
Sübiitolet. 

3g Eitler „romprig \ 
! 

Sin eoangelifcger Äircgeurat, bet titlet perfönlicg lennt unb 
mägtenb eines 3agt|egntes in SRündjen fein SBirlen beobadjtete, 
beantmortet btefe grage mit folgt: 

„Someit icg bariibcr urteilen tarnt, tft e3 ttnftnn, Ritter für 
„romgorig* an galten; toarurn mürbe er bann bon teilen ber latgo* 
lifcgen ©eiftlicgleit fo ftart betämpft? <£$ märe igm bann ein teicg* 
te3, beren ©ung au gemimten! Ritter ift beutfeggeftnnt unb egrlicg, 
aber nicgt tonfeffioneü, benn er ift fügtet einer alle treuen $eut* 
fegen aufammenfaffenben politifcgen Partei. ^ gembert.* 

Sin eoangelifd^reformierter Pfarrer ggrteb auf bie gleite gftage 
mie folgt: 6egr geegrter £err! 

Sie baten rnieg um eine Wusfunft auf <&runb meiner perfön* 
liegen 93clanntfcgaft mit £ernt Slbolf Eitler: 

3<g gäbe jagrelang in München <&elegengeit gegabt, 9tbolf Etiler § 
SBirfen au beobaegten. 63 ift für mieg ©emiffenäpflicgt, bie 93egaup= 
tungen, Ritter gege „im $ienge !Rom3", er fei „romgötig", et be* 
finbe fug „unter jefuitifegem 6infiug*, als 2Rärcgen unb 9&erteum* 
bungen au beaeiegnen. 25ie 9$eraerrongen bon £it(er3 SHlb gnb bon 
politifcgen Gegnern in bie SSelt gefegt morben, um igm bei bem 
protegantifegen £eil be§ beutfegeu Zolles ju fegaben. Senn icg 
biefen ^erbaegt teilen mügte, fo märe icg nicgt eingefegriebeneä Mit* 
gtieb ber W&QWß. 2>ag gente noeg berartigen ©erüegten Glauben 
gefegentt mirb, ig mir um fo unbergänbüeger, al3 boeg betannt ig, 
bag latgolifcge zBürbenträger fug öffentlicg gegen Eitler unb feine 
Stemegung gemanbt gaben. 
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#üler barf meines ©rachtenS ni<f>t bom tonfeffioneEen ©efuhtS* 
bunfi auS betrachtet rnerben. SBie er über ben „Parteien* im taub- 
läufigen Sinne fteht, fteht er auch über bem @treit ber Sfbnfeffionen. 
er ift in feinem SBirfen (S^rift! öhm bor aEetn ift eS ja berbanfen 
— unb ich teile biefe Ueberaeugung mit bieten (Sinfkbtigen —, bafe 
ein großer Deil ClurohaS bisher bor bem SSolfchemiSrnuS bemahrt 
mürbe. 

©tünchen, ben 27. SKärj 1932. 
&anS SBegener, 

Pfarrer ber ebangel.*reform. ©emeinbe in ©tünchen. 

„Sitter ift ein Seinb ber fot&olift&en Religion <c 

Cin fatholtfdjet ©eiftfi^er, bet Ritter in all feinen Sleufjerungen 
genaueftens überprüfte, benot et ftd) not feinem ©etoiffen ent* 
fchliegen fonnte, für ihn Partei ju ergreifen, fdjtieb auf bie Stage 
hin, ob er $inbenbttrg ober $itler mähte, unterm 13. ©tära 1932 
folgetsbeo: 

„Sie moEen miffen, inen ich# ber fatholifche ©eiftliche, §um 
SteichSpräfibenten toahle. $ch mähte nicht 4?iwbcnburg, ich inähfe 
Zitier. ©u aEe ©tenfehen fommt einmal ber Dag, an bem ihre Üraft 
berfagt, an bem fte für ihre Pflicht unb Aufgabe $u alt fmb, um 
befchabet beffen, maS fte in jüngeren unb frifchcren Sagen für ihre 
Station geleiftet haben. Dann tritt an fte bie fittlichc SJerpfUchtung 
heran, aus bem bisher innegehabten ©mte auSsufdjciben unb bie 
Cbforge für bie Station an jüngere unb frifchere Kräfte meiterau* 
geben. Deshalb ioähle ich# um eS noch einmal au tagen, Eitler. (SS 
hat feiten einen ©tenfeheu gegeben, $u bem ich mit folchem Stola auf* 
geblidt habe, tote &u $inbenburg; unb bie Seute, bie nichts bon ihm 
miffen iooEten, fonbern bor fieben fahren anbere ftanbibaten für 
toürbigere ©eichSpräftbenten hielten, haben mir biefett Stol§ alS 
eine befonbere ©rt Scblechtiglett angerechnet. ©ber ich fchäme mich 
biefeS StolaeS nicht, unb auch heute ift er in mir in alter Stärfe 
lebenbig, einfach beShalb, meil ich nicht bergeffen fann, maS biefer 
©tonn für mein ©aterlanb geleiftet hat; unb hoch mähte ich# um eS 
jum britten ©tale §u fagen: Eitler; benn ©Her ift Silier, unb ber* 
fagenbe ftraft ift berfagenbe Straft, unb eS mürbe mir furchtbar fein, 
mettn mit bem ©tonne, in beffen Säger in langen, ferneren Kriegs* 
fahren Deutfchlanb geftanben bat, parteipolitifche ©tanöber getrieben 
mürben, Sie miffen, bafc t<h Shrer Partei burchauS nicht unfritifch 
gegenüberftehe, aber bodj merbe ich mich auf ben Dag freuen, ber 
burch bie SBclt bie üunbe trägt, bafe ©bolf Eitler $um $räfibenten 
beS Deütfchen ©eicheS ermählt morben ift. 

ftolmDelbrücf, ben 3. ©tära 1932. gej.: Dr. SB. (Sugel." 

©o<h bem erften SBahigang fügte er unter bem 18. SRärj bem 
obigen Schreiben u. a. nadjftehenbe ©eufjetungen hin5u: 

„... SBaS iefct ben Seuten langfam ju bäntmern beginnt, ift fob 
genbeS (unb für $itfer bebeutet baS einen fehr ftarfen ©ntrieb au 
meiterer ©rbeit in gleichet Stuhlung): bajj bie ©SD©9$. potitifch am 
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reinlUhffen bafteht. §>ie Seute, bie Eitler getoählt haben, fmb bic 
Seute feiner ©efinnung unb 2BiÜen£ttchtung. ipinbenburg aber hat 
fi<h Don einem Sifchmafch polittfcheT ^Richtungen mähten taffen, ber 
noch fchlintmer ift aU frangäfifche Suppe... 

... Sie erinnern fich bod) ficbex noch be£ ^errn bon Soebelt, ber 
bor fiebeit Fahren ben £inbenburgaugf(hug auf bie Seine ftetttc. 
Feh habe nachher feftgefteüt, bag er ben breiunbbretgigften fchottifchen 
|>ochgrab ber Freimaurerei befag. Sie mag eigentlich &inbenburg 
gut Freimaurerei ftehen? Sollte er amh Freimaurer fein, bann mer* 
ben Sie begreifen, bog e» befonber§ nach bem lebten (Erlag be3 
3ßapfte3 gegen bie Freimaurerei für einen fatholifchen ©eiftlichen 
ein Sing ber Unmoglicbleit ift, biefen Sann gu mähten, felbft bann, 
menn ber offenbar meniger unterrichtete höhere fatholifdhe S?leru3 
^eutfchlanb^ ihn gewählt hat... ^ Ä ^ 

SBcnn ein fatholifcher ©eifilichet Ritter mähU, fann jebet gute 
Äaiholif, ohne in ©emiffenstonftifte au geraten, bies auch! Sßenn er 
fich flarmadjt, bag §itter allein au netbanfen ift, bag 3)eutf^lanb 
bisher nor bem bie djriftliche Kultur gerftörenben, Kirchen unb 
Elitäre fchänbenben Solfchemtsmus nerfdjont blieb, mug er fogar 
Ritter mäl)ten. 

5>aran fann auch ai<hts änbern, bag non §itler nöttig unab* 
hängige, prinate Arbeiten non -Wationalfogialiften, ober gar buffte- 
rifflje 5{5hantafien 3)ietri<h ©tfarts, über ©efpräche mit Jpitler, bie nie 
ftatigefunben haben, £>itler gugef^oben merben, um feine „9teli* 
gionsfeinblichfeit^ gu bemeifen. \ 

„Öftler - ein Sfcgedje“ 
£itler mürbe gu Sraunau am 3nn geboren. 5)ie ©egner, bie bie 

fiüge non bem „Xfdjechen $itter“ in bie SBelt festen, rechneten ba= 
mit, bag Sraunau am 3nn mit SBraunau in ber ifchechoflomafet 
ne rmechfelt mürbe. Sraunau am 3nn liegt an bet Baperifchen 
Stenge, nur bet 3nn fliegt bagtotföen. 93is gut tfdjechoflomafifchen 
(Srenge fmb es bemgegenüber 80 Kilometer fiuftlinie, affo mehr als 
hoppelt fo niel als bie (Entfernung non 3)resben gur tf<hed)ifchen 
©renge. koch in ber gmeiten $ätfte bes 18. 3ah*hnnberis gehörte 
Sraunau gu Sägern; 

Ritter ift bemnadj innerhalb bes ©ebietes non ©rog«$etttfdjtanb 
geboten, öetbe ©Item finb bentfrfjen States. Sie fonnten nicht ein* 
mal tfdjechifch fpredjen*). Formen mürbe $itier burdj bie national* 
fogialiftifche Regierung in SBraunfchmetg nor ber 5luffteKung gum 
5Rei<hspräfibentf<hafts*£anbibaten in ben beutfehen Staatsnerbanb 

*) Siete Fahre feiner Fageub brachte Eitler mit ben (Ettern bereite 
auf rci<h3beutfehcm Soben, in ^affau, gu. 
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aufgenommen. Oer felbft ^atte es ftets abgelebnt, eine Reidjstegie* 
rung um ettoas zu bitten, bas fte 3*hntaufenben non galizifdjen 
Suben ohne meiteres gerocUjtte unb bas er felbft ftd) but<h tuet* 
jährigen grontbienft im beutfehen §eere mährenb bes Krieges tängft 
ermorben Ijatte. 

„Siflet be&eutet Inflation, 6iretd)ung Der 
3Itbeü5lojen=Unferftu'6ung, bet Renten 
unb flenfionen, $ütgertrieg unb 6I)ao$“ 

Biefe Behauptungen entfpringen ber ,,§atte*ben*Bieb“*Baftif 
ber in ber $>inbenburgsgront oereinten Parteien. Sie miffen genau, 
bah bei ^ortbauer i^res Regimes in gar nicht ferner 3*it ber oöltige 
finanzielle 3ufamtnenbruch fomnten muß, ber feine Statten in gorm 
ber Vorgänge bei ben Santen fdjon oorausmarf. Bemt fie miffen, 
baf$ eine finanzielle ©efunbung nur bie gotge einer.allgemeinen 
mirtfdjaftlidjen ©efunbung unb biefe toieber nur bie golge erster 
Rrbeitsletftung ber (Sefamtheit fein fann. Sie miffen aber auch, baff 
unter $>inbenburg unb ben non ihnen geteilten Regierungen bie 
Rrbeitslofigfcit non 736 000 im Sabre 1924 auf 6 250 000 heute ftieg 
unb bag bei gortbauer biefes Spftems ber fleinlichen Rotoerorb* 
nungss$erumboftorei bie ununterbrochene 3unahme ber 3trbeits= 
tofigfeit anbatten tnirb. Sie miffen, baff I b r Spftem ben finanziellen 
3u|ommcnbrucb über furz ober lang ttut burrb SWajjuabmen, bie ber 
Inflation oermattbi finb, oorübergehenb octfchleiertt fann. Unb 
meit fie bies miffen unb für ftdj felbft leinen Uusmeg ntebr (eben, 
oerfuchen fie abanlenlen unb bitten Ritter 3nftation$4l&fi<hten an. 
Sie nerftbmeigen hierbei mobimeisli^, bah $ilferbing non ber eige» 
nen SB$.»Bunbesgenoffenfih<tfi es mar, ber bie feiner» 
jeit berbjtifübrie, moburdj beren atter Sßrogrammpunft im Äarnpf 
gegen bas „Kapital", bie Enteignung ber Befitjenben auf bie ein* 
fachfte SBeife unb fo grünblich erfüllt mürbe, baß felbft bas be* 
fdjeibenfte Rlütterlein feinen testen Spargtofdjen auf bie alten Bage 
nertor. 3unt Banf markieren beute bie „Bourgeois" Strm in 2lrm 
mit ben (Senoffen ber SBB., bas ljte*füt oerantmortliche Spftem 
mit ber Srreführung burch ben Rauten §inbenburg zu retten. Sie 
oerfdjmeigen ebenfo mohlmeislich, bah $itlcr es mar, ber bie 
ftation feiner3eit noransfagte, ber prophezeite, bah bie äRahnahnten 
ber Regierung zur Snflatiou führen mühten unb ber ben 3Beg mies, 
bie 3nfintion zn nermeiben. 

Bie „$inbenburg*$arteien“ miffen, bah ber finanzielle 3uf<*m« 
ntennruch unter ihrem Spftern bie Sinftellung ber Urheitslofen* 

15 



Unterftügung, bet Benten* unb im Sefolge 
J)o6eit mag, tote bereits bie (befahr bes 3ufammenbrud)s bte &itt* 
Zung im (Befolge 3)ie gübtet wiffen, bag es ^eute f$on Orte 
itt ieutfcglanb gibt, bie nicht mehr in bet Sage ftnb, ttnterftügungs* 
gelber aufzubringen unb bie Untexftügungsbetecbtigten habet mit 
Uusweifen oetfeben, wona$ bie Beworben erfaßt werben, bie 3ns 
habet nicht wegen Bettelei 51t beftrafen(l) Ba fie bies wiffen nnb 
fit Pb leinen tfnsweg mehr (eben, oerftttgtu fie ttrieber abzulenfen 
nnb nerbreiten bie 9Rüt, $itfer wolle bie Utbeiislofeu», Renten* 
nnb Benftonsjablnngen einfteSen. 

Bie ^fügtet ber SB®. in ber ^inbenbnrg«grontM «ni((en genan, 
bag ber finanzielle 3nfammenbtucg mit ber Sinftellnug ber Unter» 
ftügnugen zum Bütgetftieg fügten mag. Sie gaben gar nicht bie 
Ubficgt, ben Bütgetftieg zu oetmeiben. 3tt* Sarnung oerbreiten fie, 
fpitler gäbe Bürgerfriegs41bfi d)ten, unb bie biitgerlicben Bunbes= 
genoffen in ber „§inbenburg*gtont" Reifen fleißig mit, biefe fiiige 
ZU oerbteiten. Bas rote Breugen aber infzeniert eine groge $jaus* 
fucgungssUftion gegen bie IRationalfozialiften in ber Hoffnung, ba» 
bureb bas Bütgerfriegsmätcgen [lügen zu fönnen. 

SBarurn aber wollen bie ^fügtet ber SB®* ben Bütgetftieg, ber 
nach bem finanziellen 3ufammenbtucb igtes Begimes fomnten mug, 
gar nicht oetmeiben? SBeil ber Bürgerfrieg eine Etappe barfteüt auf 
bem SBege zar Berroirflicbung ihrer 3i*le. Bag biefe [ich aad) wie 
not gleich geblieben ftnb einerfeits, zu ums ber 9fame „$inbenburg“ 
migbrauegi wirb anbererfeits, bemeift folgenber Sag, ber in bem 
Blatt „Gijetne gtont“ für SKecflenbutg oont 6. 3J?ätz 1932 geftan* 
ben gat: 

„Biefe SBagl ift nicht bie Sniföeibungsföfaigt zwifegm Rapb 
talismns unb Sozialismus. Bie fann auf nuferer Seite gemig 
nicht mit ber $inbenbttrg»B<|role burcbgefügrt werben, für ge 
werben mir uns, wenn bie Staube fontutt, einen anbeten 
9tamen wählen.“ 

Uuf beutfeh geigt bas, bet beutfehe Bürger mug unter ber ,,$>in» 
benbutg*BatoIe" bie SB®* buregbie 3eit igrer hofften SRot retten. 
3ft bie (Befugt, bie igr feitens Eitler brobt, übetwunben, bann be* 
fommt bet „Bourgeois" ben oerbienten Xtitt. Bie SB®, fann enb= 
lieh bie Gntfcgeibungs[cgla$t zwifchen bem Snftern ber allgemeinen 
Enteignung, bem SWatjismus unb bem Gütern auf bet Srunblage 
bes Brtoateigentums, bes SBirfens ber Berfonlicgfeit, btttegfügten. 
Uttgemeiner junger nnb allgemeine 3mangsarbeit nach tnffiMem 
Stuftet wirb nach bem Steg bes Sftargistnus in ber „Sntfdpetbnngs* 
fcglacgt“ ber 2ogn für biejenigen fein, bie ben 9Hargismns unter ber 
„$>inbenbutg*Batole“ retteten. 

16 



SBet Bdjeibentann, Dittmann, Grifptett unb fonftige* Settsffett 
btt „Sittbenbatgsgtont* eine greube Gefeiten will, helfe bö|er 
mögli«hft mit, bas äRärdfen jtt oerbteiten, $itlet bebeute 
Streichung btt RtbeitslofensUnterftiitjung, btt Renten mb $etts 
fumeg, Bittgerlrieg mb G? trügt baburdj bet, mit bet br» 
|alt«ng bes |entig(« Softems bies alles |erl(i)ttfütHef 

.Sitter - ein öfterreid)ifdjec Deferteur' 
(Es mutbe behauptet, fjiilet habe fi<h in Defterteicf) bent Ätiegs* 

bienft entzogen unb ^abe nur beshalb in bet baperifchen Rrmee 
Dienft getan. 

3ahl 786. 

Die yintvooxt gibt na$fiehenbes Dalum ent: 
Sfmt ber o.*ö. Sanbeiregierung , 

Sanbeiebibensreferat 
gmtibeftätigung. 

(SS mirb betätigt, bafe ber am 20. Stpril 1889 in Braunau am guti* 
geborene unb in Sing, Oberöfterreich, beimatbere<btigte Slbotf Ritter, 
3oh« bei Slloii unb bet ftlara, gebotenen ^ßtöpl, laut Stellungiliftc 
bei bet Rachftettuna in bet 3. Snterätlaffe am 5. gebruar 1914 au 
8algbutg „$um SBaffen* unb ^ilfibieng untauglich, gu fdpoach* be* 
fnnben tootben ift unb bet Befcblug auf „SBaffenunfäbig* gef afft 
mürbe. 

Sinj, ben 23. gebruar 1932. gea. Opi*, Oberft. 

Selbftnerftänblich melbete ficg $itler, als et bei Ätiegsbeginn 
in 9Kün<hen mat, fofori als Äriegsfreitmlliger unb machte auf 
©tunb befonberet Genehmigung bes Königs nun Sägern ben £rieg 
in bet bageriföen 31tmee non Anfang bis (Enbe mit. Der grontbfenft 
mutbe nur burch jmeimalige Sermunbung unterbrochen. 

„Sitier - ein $rü<fe5erger“ 
Die Sattei, meldje in bet erften 3eit nach btt Resolution 3U* 

fammen mit bet mieber in ihren Reihen aufgegangenen H6S3X es 
als befonbere (Eh** beaeichneie, Drüdeberget ober [ogat Deserteur 
5u fein, erfanb Iura not bet Rei^spräftbentenmahl bie Süge, $itler 
habe fi<h oon bet gront gebrüdt. Sefonbers fei et immer in goutnes 
„meit 00m Schug“ gemefen. ©egen bas betteffenbe Suuiphlet bet 
BSD. mutbe eine einftmeilige Setfügung ermirlt. gn bet an* 
fchliegenben ©etichtsoethanblung mufjte bet Rietet auf ©tunb einet 
etbtüdenben 3ohl eibesfiattlidjet unb bireftet eiblicger 3^^gen*Rus* 
jagen non Hitlers SRitfämpfetn aller Dienftgtabe feftfteüen, bag bte 
Behauptungen unmaht ftnb. 
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9ta<hftehenb «u$aüge am einigen bet eibeeftattlithen «usfagen: 
«... fcerborheben möchte id), atg id) beim Sturm auf bag beit* 

förmige SSalbftücf (fbäter «abermalb genannt) aug bem SBatbe bei 
«ftjtfchaete, hc*augtrat, um beit Verlauf bcg Stttgriffeg beffcr be¬ 
obachten au fönnett, ftdj Ritter unb eine anbere ©cfedjtgorbonnana 
beg Sfegimentgfiabeg, ber Sfrieggfreimülige «adjutantt, bor mich 
hinftettten, um mich mit ihrem Seibe bot bem SUafchinengemehrfeuer, 
bem ich auggcfebt mar, au frühen." ges.: (Ingetbarbi, 

©eueratmafor a. O., 
früher $otttmanbeur beg 
«aber. 3i.=3.=9L 16 (Sift). 

„... $ch fann bem ehern. befreiten ipitter für feine bcrbotragcn^ 
beu Oienftleiftungen nur bag größte Sob attgfbrcchen. ^ourtteg mar 
ein Ort hinter bem <$efe<htgabf<hnitt beg «cghnentg, meldjer atg 
tUuheguartier für bas jemeilg abgelöfte «atattton biente ttnb auch 
augleicb ber Sifj beg Stegitnentgftabg in rubigen «crioben mar. Ser 
Ort tag immer in ber ©cfahraottc unb mürbe häufig uttb aietttlid) 
ftarl befchoffcn. «ei i?amhfhaubtuugeu mürbe bie «cfehlgftellc beg 
Regimentö ttad) beut etma % Stunben meiter born gelegenen Ort 
^rometteg bertegt. «out ®ib ber Stcgtmentgbefebtgftetle aug mufcten 
bie ermähnten Oienftleiftungen nadj bortte big an ben iüambftrubbeu 
auggefiihrt merben. Oicfe.®änge tagen oft im feinblichen SUafChittett* 
gemehr* unb Strtifferiefeuer. $ch fann mich nicht erinnern, bafe Ritter 
tbährenb meiner Stegimcnigfübrung irgenbibattn auf feinem «offen 
gefehlt hätte. Oie ermorbetten Stugaeicbttungen fann &üter mit boller 
»ere^tifiunfl unb ftotj (tnflcn.. .* 9eJ.: Sbatnt), Oberft a. 

früher ^ommanbeur beg 
«aber. 16 (Sift). 

„&err Slbolf Ritter mar alg ©efreiter Sßclbegättger im Slcgimentg* 
ftab unb hat fleh ber fdüberen «flidjt eineg fotd)en jeberaeit nicht 
nur mittig, fottbern mit Slugacichnuttg unteraogen. Oabci mirb her*- 
borgehoben, bah bag Stegiment Sift, tbie aug brr ©efdjicbte beg 
Slegimentg au erfchen ift, an ben fdjmierigften Stetten ber f^tant 
unb in häufigen ®rohfätubfett eingefefct mar.. .* 

gej.: b. «atigattb, Oberft a.O., 
fester Sfomntanbeur beg 

«aber. 16 (Sift). 

$ür befonberg gcfahrbolle SHotnente mürben bon mir oft 
freimütige angeforbert unb atg fotcher hat fi<h bei jeher Slttforbe* 
rung Ritter regelmäßig atg f rcimißiger uttb ohne 3ögertt gemetbet. 

$cben Stuftrag hat Ritter mit (ginfaß feiner gattaen «erfott uttb 
big au beffett boßftänbiger Ourchführung auggefiihrt.. .* 

gcj.: «ruuo Jportt, 
St. b. 91. u. Orb.^Off. beim 
«aber. 16(Sift). 

„... Ritter hat nietttalg auch nur int gcringften gcaögert, auch 
nur ben fchmerften «efeht augauführen, er hat bietmehr oft uttb oft 
bie gefährlichften SU et begatt ge für feine .^amerabett übernommen. 

Oie aurn Stegimentgftab -atg SUelbegättger abgeorbttctett Sotbaten 
mürben unter ben aiibcrläffigftcn Seuteu auggcfucht, meil ber Oienft 
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beg Sftelbegüngerg in ben 0<$iadjten unb ©efedjten beg Btegimentg 
Scanner mit eifernen Serben unb füttern flofef; berlangten. Ritter 
bat immer wnb überall feinen ttttann geftettt nnb $at na<$ feiner 
ferneren Oberfdfenfeibermunbung fid) fofort beim (Srfabbatattton 
fürs nadf> bcr fftütffeljr aug bem Sajarett freimittig töieber jum 
Siegiment gcmetbet...“ ge».: 3Boj »m«m, 

ebem. »isefelbmebel beim 
»aber. 16 (Sift). 

„... Der ©efreite Siboif Ritter ift mir auf bem SBcge bon unb 
ju bcn 0tettungen oftmals aig SReibegänger begegnet. SBer ben 
Dienft al£ SKeibegänger teunt — nnb benf eiben tennt jeher an ber 
$ront geftanbene 0oibat — meife, mag eg beifct, tägfidj Dag unb 
9tacbt burd) bag Sirtitteriefeuer unb nach rütfmartggclegteg SWafcbi* 
nengemebrfeuer binburcbaugeiangen..." 

geä.t ^ofebb So$r, 
Dff.=0iettO. beim ©aber. ?R.*;8.s9i. 16 (Sift). 

„... SBabr ift, bajj Zitier bei einem SRelbegang trofc ©agmagle 
burd) bag fermere ©ag*©ranatfeuer bergiftet Mürbe, nabeju er* 
Minbetc..." gej.: Sa«o6 SBcife, 

Unt.-Off. beim 9t.*8.*9t. 16 (2ifl). 

„...Dag ©.$. I erbieit ipitier im ^rübiabt aber 0onuner 1918 
* für feine berboragenben SReibegängerieiftungen bei ber graften 

Dffenjibe 1918, ingbefonbere für bic berfbniiebe ©efangetmabme 
cineg franaöfifdjen Offisicrg mit etMa 15 Wann, benen er auf einem 
feiner Weibegänge fkb Möblid) gegenüber befanb unb bie infolge 
feineg geifteggegenMärtigcn, entfdjioffenen Oanbeing Me SBaffen 
ftredten. 

Zitier gait bei ben Weibegängern unb Meü barüber binang bei 
bem Regiment für einer ber beften unb tabferften 6nlbaten.* 

gej.t ©ruft Scbmibt, 
bom %ob. 1914 big Ott. 1918 beim 

»aber. 9U3f>9t. 16 (Sift). 

Die Senfation bes Sproseffes biibete bie Sfusfage non Ritters 
Siegimentsfameraben SPlic^el ©djtebuber, einem Soaialbemolraten, 
ber feit 35 Sauren ©emerffdjaftfet ift unb non ber ©egenfeitc (!) 
als ijenge angeführt mürbe: 

„3d> fenue Ritter feit 9fngmarfcb bce »aber. 16. 3$) 
habe ipitier aig einen guten 0oibaten unb tabeifofen Slameraben 
tennengeiernt. <3$ habe nie beobachtet, bafc Zitier fid> irgenbmie bom 
Dienft gebrürft ober ber ©efabr entsogen fyätü. 

8<b tnar bom SiuSmarfcb big pm ipeimmarfcb innerbaib ber 
Dibifion unb bobe id) fbäter big jum 0d)lufc nie etioag fßacbteiiigeg 
über Zitier gehört. ,$4 Mär erftaunt, fbäter in ben 3eitungen Um 
günftigeg über bie Seiftungen &itierg aig 0oibat su iefen. 

$dj fteije Ritter boütifib bottftänbig fern unb gebe biefeg Urteii 
nur ab, meü i(b Zitier alg ^rieggfameraben bodb febübr.^ 

ges.: Widjei 0dtfebuber. 
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Eitler tonn feine *5erfDrehungen nid)i galten!“ 
Eitler ucrft»rt$iuiigtsunb ^at nie etwas oerfpro#eu. (Sine Un« 

jahl feinet Sieben begann er barnit, bag et cttlärte, ni#t in bet 
glticftuhen ßage bet Siebnet anbetet Parteien ju fein, bie 3. B, nut 
not Bauern tebeten nnb bemgemäg biefen höhere greife füt ihre 
Brobufte oetfptethen, ober tmt not Stäbtern teben unb bemgemäg 
niebtigete ßebensmittelpreife in Ausfuht ftetten, bie not Beamten 
bösere Schalter, not Arbeitnehmern gögete ßögne, not Arbeitgebern 
geringere ßöbne, (amtlichen Steuerfentungen oetfptedjett. (5t gäbe 
Angehörige aller Stäube unb Berufe bes beutfcgen Boltes in feinen 
Betfammlungen, unb et tniffe obenbtetn, bag bie Betfpte<hungen bet 
anbeten bo# ni#t gehalten werben tonnten, toeiC ge einanbet aus« 
fdpffen. „3# (teile — fo jagte et — für ben neuen Staat nnt eine» 
in Ausfuht: Arbeit, Arbeit unb wiebet Arbeit; benn mir finb ein 
armen Aalt geworben! Atterbings falle bann an# jeber arbeiten 
tonnen, ber arbeiten mitt, nnb feber fall miffen, wofür er arbeitet — 
bas Ergebnis feines 6j$affens fall jebem felbft mieber augute 
fommeu.* 

„Alle berufstätigen Stauen 
tuerben Durd) titlet brotlos!“ 

tiefes mürbe als befonbets mirtungsoolle SBagllüge oerbreitet, 
unter galfcbung bes Ausfptu#s eines nationalfoaialiftifchen Sieb« 
nets. SelbftaerftSttbti# bentt Ritter gar ni#t baran, bie betufs* 
tätigen grauen p(ögti# auf bie@trage $u fegen. St weig, bag oolts« 
wittfdjaftli# genommen, bie SBitfung ft# siemli# glei# bleibt, ob 
einige Millionen Männer ober einige Millionen grauen mehr 
arbeitslos jinb. St meig, bag es fogat bet SBirtf#aft unb bem 
Staatsapparat nicht bienli# märe, mcnn gef#ulte, eingearbeitete 
weibliche Ärafte, bie fi# für einen Xeil ihrer Berufe oiellei#t fogat, 
beffet eignen als Männer, plögli# ausf#ieben. St meig, bag bei 
bet heutigen SBittghafislage bie Männer nicht plögli# grauen et« 
nähten tonnen, bie bisher ihr eigenes Brot oerbienten. St meig, 
bag finbettei#e gamilien, &tiegsinoaltbe mit einet $ungerrente 
unb oiete mehr ni#t auf bas ohnehin meift fpätlithe Sintommen 
bet grau heute oetji^ten tonnen, wenn ge nicht als legten Ausmeg 
bie ungeheure 3<*hf bet fteimittig aus bem Geben SefdEjiebenen oet« 
mehren motten. 

Ritter mirb »i#t im Stile ber 4*$feunig*9totuerorbuttugen au 
ben Srf#einungeit herumbofiern, fonberu bie Hebel au ber StarJet 

20 



faffen. 3)as heißt für bie SBirtfdjaft bet ©efamtljeit tote bet Sinzel« 
nett bas Brbeitslofenheer roteber eingliebern in ben tprobufiions« 
^tosefi. 

„Ritter &od) nur ein Dilettant“ 

Skis lagen bie gleiten Bürger ttnb fi^teiben bie gleiiheit „uatio* 
aalen* 3cüungen, bie etnft ben ehemaligen Satilermeifter griebridj 
Sheri als ootttoettigen Bräßbenten bes SWutfdjeu Beides anetfann* 
ten nnb nid)t gettng oon feinet „itaatsmannifdjen Bebeutung“ er* 
jäßlen lonnten. 3)ie gleichen, bie $inbenbutg für eines bet größten 
Gentes halten, bas pd) auf allen (gebieten fein eigenes Urteil zu 
hüben oetmöge, wäßrenb er felbft in feinen Äebcnsertnnetungen 
fdjreibt, baß et nie ein anberes Buch als ein mtlitärifdjes ge* 
lefen habe. 

Sin ehemaliger ftatferü$er ©efanbter, alfo getoiß fein politißher 
ßaie, urteilt übet titlet wie folgt: 

„(SS War mir zweimal Oer gönnt, Slbolf Eitler perfönli$ länget 
fbreeßen ju lönnen. £>iefe beiben Unterrebungen werben mir unber* 
geßlich fein. 

m halte Eitler für einen polttifcben Hopf bon ganz außer¬ 
gewöhnlicher Bebeutung. 3BaS anbere in mühfamen Arbeiten $u er* 
ringen erftreben, ift ihm angeboren. 

Ueberrafchenb ift fein feines Singerfpihengefübt für auswärtige 
Botitif, baS ihn inftinftmäßig bie richtige (amtpheibung treffen 
läßt . . * 
Burg Rotenberg, 2SieSloch=2anb, Baben, 10. Stär* 1932* 

ge§.: Stanz bon BeichenauT- 
Saiferlicher ©efanbter a. SSirfl. ©eheimrat. 

9Kan lege fi<h bodj bie Stage not, toas oon größerer politifcßer 
Begabung jetrgt, toie $inbenburg einen 5)oung«$lan unterfdjriebeh 
unb gleichzeitig oorausgefagt zu haben, baß btefer Beffetung auf bet 
ganzen ßinie für $>eutfihlanb bringt, ober toie Silier, unter Bb* 
leßnung biefes planes in allen Einzelheiten bie Saigon für 2>eutfcb* 
lanb tintig prophezeit zu haben. Slbgefeßen non bem Befähigung«^ 
na^toeis, ben es bebeutet, als oöllig Unbefannter, ohne Kapital, 
allen SBiberftänben unb Berfolgungen zum Xtoß, aus 7 SWann bie 
anerfannt beftoganifierte politißhe Bewegung 3)euif<hlanbs ge« 
pßaffen zu haben, ber heute über 11 BtiHionen, b. h* faft ein drittel 
aller wahlberechtigten 3)eutf<hen bie Stimme gaben, toährenb in ber 
fog. $inbenburg?gront 16 (!) Parteien aufgeboten werben mußten, 
um Hitlers Sieg zu oerhinbern. 

Es bürfte befannt fein, baß bie einft ebenfo „fchwerwiegenben 
Bebenfen“ bes Üaliemfdjen Bürgertums htufi^tli^f bes „2)ilettan* 

21 



ten“ SÜiuffoIiitt oerftummt finb. SRuffolini ober äußerte nad) beit* 
9veid)stagswahlen oon 1930: „$itler ein großer giiljrer, ein großer 
Drganifator.“ 

fleanltoorlunn 
ffett toieöetfebceitöec Stagen 

Qßarum ber 9tame „9talionalfo3taliften“? 

$>itler fagt: 
„3hr tonnt nicht wahre ÜRatiouaüften fein, ohne Sojialifteu 3U 

fein; 3hr anberen tönnt nicht wahre Sojialiften fein, ohne Statio? 
nalijtcn ju fein. 

9iationalift fein fein eigenes 33olf mehr lieben als alle 
übrigen Hölter unb forgen, bafj es ftd) ihnen gegenüber ju behaupt 
ten oermag. T>amit fid) biefes itfolf aber ber übrigen 3Belt gegen? 
über ju behaupten oermag, mufj ich wünfdjen unb forgen, baß jebes 
(Slieb gefunb ift, unb es jebem einzelnen unb bamit ber ©efamtheit 
fo gut wie rnöglid) geht. T)ann aber bin id) Sojialift! 

Mue r, wie ib» feiner fr mit". Berlin )031. KtlU z.t*. <>er*ut;'gcgeben von «£>♦ <>ojfinanti# Ulüiu^en 
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Unb i<h fann nicht Sojialift fein, ohne mich bafür einsufehen, bafj 
mein Bolf ftd) gegenüber ben Uebetgtiffen ber anbeten Golfer im 
Äatnpf um bie Stunblagen bes ßebens $u frühen vermag unb ohne 
für bie Stöße meines Bolfes einjutreten unb foimit Rationalst gu 
fein. Denn bie Äraft unb Bebeutung meines Golfes ift bie Botaus« 
feßung für bas 2Bof)letgehen bes einjelnen. 

Somit feib 3b* aber beibe Rationalfojialiften.* 

'Barum toöblen Me Rafionalfoätaliffen 
nid)t Sin ben bürg? 

SBeil $inbenbutg cs burdf feinen SRinifter Brüning oerhinbert, 
bajj eine Regierung fommt, bie es non Stnnb auf beffer als bie 
bisherigen macht unb bie bem beseitigen SBittcu bes Bolles ent« 
fpridft. 

SBeit er es oerhinbert, baß ein neuer Reichstag gemähtt mirb, 
bet eine* folche Regierung ermöglichen mürbe. 

Äur3, toeil £inbenbutg es oerhinbert, baß auf Stunb non Reu« 
mahlen eine nationalfosialiftifche Regierung ans Ruber lammt, ob« 
mahl bie 9^ationalf05iaitften heute bie ftärffte Partei Deutfdjlanbs 
finb. 

Ba§ gibt uns bic ©etoäbt, baß es unter einer 
nationalfo3ialiftif<ben Regierung beffer toirb? 

5ln ihren grüßten fußt 3h* f*e erlernten! Bisher haben bie Ra« 
tionalfo3iaIiften in ber Stabt Coburg, unb in ben Säubern Dßütiu« 
gen unb Brauufchmeig regiert. 

Sie erlitten bort uidjt Säjiffbruch, mie bie Segnet gehofft unb 
aorausgefagt hatten. 

Ss entftanb lein Sürgerlrieg, mie bie Segnet gehofft unb vor« 
ausgefagt hatten. 

SDie ^inonacn brachen nicht jufatnnten, mie bie Segnet gehofft 
unb aorausgefagt hatten. 

3m Segenteil: 3** Springen mürbe burch bie nationalfojia« 
liftifche Regierung ber Staatshaushalt ausgeglichen — juut erften« 
mal unb im einzigen ßanb Deutfchlanbs feit ber Reoolutiou. 

Die ßctftungen ber nationalfosialiftiffhen Regierungen mürben 
bemgemäß audj von benen anerfannt, bie bisher nationalfosialiftifche 
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Begierungen mit SWifjtraueu betrachtet Ratten. Det hefte Bemeis fft 
bas »tteilfiiHe Sfnfteigen bet nationalfoiiatiftifdjen 9B^Iet|al|!(ti tu 
ben Gebieten naiionalfosialifiifcher ^Regierungen. 

Seit bet Begietungsübetuahme butch bie Bationalfoaialiften ftie* 
gen bie naiionalfojiatiftiföen Stimmen in Jtebntg non 5143 (bereits 
abfotnte 9Jtebrbeit) auf 8345, in Shütingen non 00236 «uf 333 000, 
in Staunfömeig non 67 900 nnf 124 360. 

Das mar bie Stntmori ber SBähier, bie (Gelegenheit batten, bas 
Oiegieren ber Bationalfoaialiften 311 beobachten unb 3u prüfen. 

5)at Sitter genügend gefaulte Kräfte, um aöe 
toid)figcn 6(eflen Damit beferen 311 tonnen? 

Sitter bentt gar nicht baran, etma in etfter ßinie nur Singe* 
hörige feinet Spartet mit $often }u betrauen, (Sr bat oft genug be* 
tont — ni^t ftutebt Parteien unb Berbänbert gegenüber, bie ihre 
„9tnfprudje“ anmelben maßten —, bag er not altem bsroorragenbe 
Fachleute, Biänner, bie mirflidj etmas non i|ten Aufgaben netfte|en, 
einfegen rnirb, ohne Büdficht barauf, meldjer Partei fie angeboren 
unb angebött gaben. HRänner, bie ft(g bisher (igon bemährten, mer* 
ben baher auch ruhig in ihrem $tmte bleiben. 

$itler miß nicht, bag mit bem beutfcgen Sott nochmals (Sjperi* 
mente gemacht toerben. Bon ben (Experimenten ber $inbenburg« 
Parteien, benen mir Jnf Nation, Betarmung unb SOßirtfchaftsjufam* 
menbrucg oerbanfen, haben mir reichlich genug] 

diftoriffte tfeetfidM 
Sltolf nttee 

mürbe geboten am 20. SlptU 1889 £U Braunau am San, einem einft 
attbaperifchen Stabilen. 

Der Batet hatte pcg als SBaife oom armen Bauernjungen jum 
3oßbeamten emporgearbeitet. Die SWutter ftammte ebenfalls aus 
einer beutf^en Bauernfamitie. 3Hit 13 Jahren oerliert er ben Bater, 
mit 17 Sagten bie Blutter. Stbotf Sitter befugt bamats nach ber 
Botfsfcguie bie Oteatf^ute in ßiuj an ber Donau, (gjt foß nach SBunfd) 
bes Baters Staatsbeamter, miß aber nach eigenem SBunfcg Zünftler 
merben. Der Dob ber Butter ^mingt ihn, fofort fetbft bas tägliche 
Brot ju oerbienen. 
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Öitler gebt mit 17 3nb*en nach SBictt, oerfucbt (ich $unt Ercht« 
teften ausaitbilben unb erwirbt [tdj habet beit £ebensunterbalt aus 
eigener Kraft, aunä^ft als Bauarbeiter, Betonmifcher, (pater als 
3eichner unb Kunftmaler fiit Erdjitefturen. SJtit 18 3a$ten nimmt 
et bereits Enteil aut poltttfdjen Sehen, wirb Enti40tar£ifi, ohne 
aber itgenbmie fübrenb beroorautreten. $ttlet ift fett feiner Sugenb 
fauatifdjer Katumalift unb ver(u$t ble fojialcn Erfahrungen feiner 
Erbeiterieit mit feiner natianatiftifdjen Uebcrjcugmtg $u vereinen. 
Er leibet jahrelang in 8Bieu fernere unb bittere Slot. 

1912 überfiebelt er nach ©tünchen, lernt unb ftubiert. Er ba* 
feine Sugenb bes Vergnügens gefannt, fonbern feit bent Xage, ba 
er mit 50 Kronen non au §aufe fortging, nur Erbeit unb Ent« 
behrungen. 

1914 wirb er im gebruat bei einer Eadjftellung enbgültig »am 
öftemt$tf(ben $eeresbienfte befreit. 6 SKonate fpater bricht ber 
SBeltfrieg aus. 

Er melbet ficb fofort aum Eintritt in bie beutfchc Ermee unb 
erhält burch ein 3mwcbiatöefu^ an König Subwig non Bapetn bie 
Erlaubnis, als Kriegsfreiwilliger in ein Baperifdjes Regiment ein« 
rüden $u bürfen. Ern 10. Dftober 1914 ntarfdpert bas neue Begt« 
ment aus. 

Em 2. Xeaember 1914 erhält bet 25jährige Kriegsfreiwillige 
(cfjon bas Eiferue Kreu$ 2. Klaffe. 

Snfolge ber bet bem Sturm auf ben „Bapetnwalb" unb bei 
ben übrigen Kämpfen in ber Eegenb non SBptfcbaete bewiefenen 
Xapferfeit erhält er ben Befehl# Srtenft als Bietbegängee au tun, 
ber befonbere Enforberungen an 3J(ut unb 3uoertäffigfeit (teilte, ba 
bie Reibungen oft burch fcbwerftes geuer über freies ©elänbe ge« 
tragen werben mufften. Balb ift fein Rame im Regiment über ben 
engeren Kreis feiner Katneraben hinaus befannt. 

Em 7. Dftober 1916 wirb er burch ©ranatfplitter nerwunbet. 
3m SÄära 1917 rücft er wieber $um Regiment ein. Er erhält eine 
■Reibe weiterer Busaeidjnungen, barunter ein RegimentssXtplom für 
hervvrragenbe Xapferfeit in ben Kämpfen bei gontaines, enblich 
bas Eifeme Kreua 1. Klaffe. 

Em 14. Dftojber 1918 wirb er mit aablretdjen Kametaben feines 
Regiments burch bas von ben Englänbent jum erften SRale ange« 
wenbete Eelbfreuigas fchwcr verlegt unb verfällt varübergehenb ber 
Erblinbung. Sßäbtenb et im Saaarett liegt, bricht bie Bevvlutivu 
aus. 

Kun befdjliegt Eitler, $vlitifer §u werben. 

1919 tritt er in einen tleiueu Verein van 9 Elana ein unb grün« 
bet aus ihm bie Baiionalfoaialtfiiföe Xeutfdje Erbeiterpartei. Er 
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flirtet* in großen 3ügett bas Sßrogtamnt bet neuen Bewegung, legt 
ihre 3irie wb ih* Riefen feft. 

Oer ftttfano: 6iet»cn mann. 
3 »w September 1919 fprf$t Sbolf $filet guut etfien Stale not 

7 Statut, bann not 11 3uf)öretn, not 25, not 47, int 5>egembet fcf)on 
not 111, im 3an. 1920 not 270, halb not 400; am 14. Ron. 1920 
in bet erften wirtlichen Staffenoerfantntlung not 1700. Abolf Eitler 
organifiert bte Sßtopaganba bet jungen Battet, bie nach einjähriger 
Sätigfeit 64 Stitglieber gähit. (Ein 3*h* fpätet — 1920 — ift biefe 
3aljt fchon auf 3000 angewachfen. Ritter fteigert bte Berfammlungss 
tätigfeit in Sftinchen fo, baß et enblich allwöchentlich breimal in 
Staff enoetfammlungen tebet, jebett Stontag einen Sptedj* unb Sdju* 
lungsabenb abtjalt. 3tt erflet 2inie wenbet et fid) immer wiebet 

gegen ben Stahnftnn non Berfatlles 

unb tritt fchärfftens ben Behauptungen bet Statuten, bes Su¬ 
trums ufto. entgegen, baß biefet Betttag etfiiUt tnetben fönnte. Auch 
prangert et bie biefet gatteten, „liefert bie SBaffen ab, bann 
tnetben bie anbeten auch abrüften“ an. (Er fagt ooraus, baß nach 
Ablieferung bet SBaffen bie anbeten etft recht riiften tnetben — ftatt 
mit bem eigenen (Selbe mit ben nom nun gang tnehtlofen beutfdjen 
Bolf erpreßten Slilliatben. (Ebenfo tnie et [ich gegen bie Sfkepaganba 
non S.B.3). unb 3enttum für Unterzeichnung bet Berträge toanbte, 
tneil fonft bas Ruhrgebiet befetjt tniitbe, mit bet spropßegetung, baß 
bas Ruhrgebiet auf alle gälte befeßt tniitbe, gang gleich, was mit 
untergeichneten. 

1921 
$ie erften Ortsgruppen tnetben gegtiinbet: in Rofenheint unb 

Stanbshut. Ritter otgamfiett bie erfte Sdjuhabteilung bet gattet 
unb beginnt ben Äautpf gegen feparat!ftif<he Begebungen in 
Bagern. 1921 fptidjt bet gühtet not übet 5000 Stangen tat 3i*fuo 
gu SMinchen. 

(St erflört in feinen Betfammlungen, bas „(Erfüllen“ bet Bet* 
träge führe nicht bagu, baß, wie S.B-3X, 3enttum unb Bolfspartei 
behaupten, bie beutfdje ASirtfchaft ingwifdjen in Ruhe wiebet auf* 
gebaut tnetben fönnte, fonbern bie gotge bes (ErfüUungstnahnfinns 
rnüffe eine 3aflation größten Stils fein, mit unermeßlichen Schaben 
für bie beutfdje 5Birtfchaft. Hitlers Behauptung, bie fchwarg*tote Re¬ 
gierung platte bie (Entftaatlichung bet Reichsbahn, würbe als „ge* 
toiffenlofe £üge“ gutücfgewicfen. 

Der Betfudj einet inneren Ba*tai*Reoolte fdjeitert. §itiet ent* 
wirft bas neue ^ßarteiftatut unb erhält baraufhin biftatorifeße 
Bollntadjt. 
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Oie Sojialbemofratie, bie Tarnen nidjt mehr oerfdjmeü 
gen tarn, oerfu<bt nunmehr, ben oerbaßten SJlann burdf Xertor 5U 
erlebt gen. iBIntige Seefammlttttgsffbladjtett, in benen bie eifernen 
fernen bes gübrers bie Dbetljcmb bemalten. Sine unerfd}ütterlirf)e 
©atbe hübet fi(b in tljnen unb nennt ft<boon ba ab Sturmabteilungen. 

1922 
Sie (Eroberung 3D?ünebens febreitet meiter fort, mäbrenb fid) 

gleidj bie SBemegung im übrigen SBapern ausjubreiten beginnt. Slbolf 
fjitler meift alle $Berfu<be, auf bem SBege oon £ompromiffen 3^fams 
menfrfjlüjfe mit anberen ^arteten burdjgufübren, ptücf. Sr ^ertrüm? 
mert langfam alle äbnli<ben „oölfiftben*4 $arteigebtlbe unb oerfdjafft 
ber natiowaifogialiftif^cn SSemegung bie güljrung über fte. 

Ofteber 1922 marfdjiert 5lbolf Jjitler mit 800 SRattn nadj Äo* 
bürg unb brid)t bort in 5meimgl 24 Stunben jum erften 9Kale ooÜ* 
ftänbig ben roten Xertor. 

«bolf Eitler fteUt in biefer 3ett öffentiid) feft, baß mir uns mit 
SRiefenßbritten ber oon ibm lange oorausgefagten Inflation als 
Sfolge ber Sßolitif ber f<bmat5s toten Koalition nähern. Sr mirb 3um 
gefäbtli<bften unb gehaßteften geinb bes Spftems. 

2)ie So^ialbemofratie unb bas Zentrum beginnen bie fad)lid)e 
Oisfuffion mit bem iftationalfoäiaüsmus aufsugeben unb merfen pcb 
auf bas (bebiet ber SSerfeumbungen. 

1923 
3m 3«^oor 1923 finbet ber erfie große Parteitag ftatt, bie 

erpen Stattbatten merben gemeibt. 3)ie 6.3. erbalt i|te ftraffe 
©licbetung. 

Oie ^ptopaganba ber Partei mirb erneut überprüft unb oer- 
beffert, bie Organifatton ermatt ihre aud) be**te no<b gültigen (Srunb* 
lagen. Um 3boIf $itler bnben fi<b unterbes }ablrei$e SRitfampfer 
gepbart, bie 5um großen Xeil and? beute nodj feine unerf^ütterli^cn 
^ampfgenoffen bilben. Eitler mirb injmißben immer fdpitfet oer* 
folgt, mattbett j||w et^en «gja(e ins Sefättgnis 

megen Storung gegneripbet Äunbgebuitgen, erbalt unausgefeijt 
©elbprofen, ohne aber feinen Äampf gegen bas Softem bamit auch 
nur einen 3ugenbli<f aufaugeben. 

3m Sommer 1923 beginnt Ubolf $itler ben roten Xerror in 
ben meiften bagerif^en Stabten $u Bremen. -Wegensburg, £of, $aq* 
reutb, Nürnberg, gfürtb, Sngolftabi, SBütjburg, Sd^meinfurt mer= 
ben — jum Xeil nad) blutigften Straßenfämpfen — ben fojialbemo* 
fratißben unb fommuniftif^en Xerrortruppen abgerungen. 



Der ftampf Ritters gegen bie unfähige SReichstegietung führt 
5u fchärfften Vuseinanberfetjungen. ©t prophezeit bie 
bes non bet «Regierung fdjmäihiidj gefügten «Rnhr»3Bibetftonbes, 
menbct fidf unausgefegt gegen bie finitlofe Verftänbignngspolitif mit 
grantreich unb gegen Me ©rfüllungspolitif. Sr meift ftänbtg auf Me 
«Rotmenbigfeit einet Verftänbigung mit 3i*!ien uub Sngtanb Mn. 

9fonember 1923 nerfuiht Vbolf $itlcr bas Spftem zu Riegen. Die 
Sthebung mifttinfft. Stbolf $itler mtrb »erhaftet. 

1924 
SJtärz 1924 finbet in aJlündjen bet gtoge ißtozeg ftatt. St enbei 

mit bet facMidjen Verurteilung bes gäbt et s, aber mit einet übet« 
mältigenben motaJijchen «Redjifertigung. Die SBtrfung bet Darlegung 
gen Ritters auf bas ©etid# ijt berart, feine Srflärung bet alleinigen 
ausfdjlieglichen Verantmartticbfeit fo einbrucfsooll, bag bie Auflage» 
tebebes Staatsanmalts ju einet unerhörten (Ehrenrettung mitb, 
bas Urteil bet SHic^ftex aber Vemöhtungsfrift ausfpricht. 

Die natianalfozialiftifche Partei leibet unter bem Verluft ihres 
Supers* Die ©egner finb überzeugt, bag fie nunmehr »ernichtet ift 
unb unterzeichnen bähet beruhigt ben »etbre<herif<hen Damess^aft. 
Durch ih«'wirb bie im ^oung^lan auf bie Spige getriebene Vus* 
plünbetung Deutfdjlanbs foftematifd) eingeleitet. Sozialbemofraten 
unb 3entrum triumphieren! Das 3*el ber beutfcpn Verfflanung 
fcheint erreicht 3U fein! 

öetgebliib lägt Sitter burd) feine in gteiheit befinbiUben ©e* 
führten gegen ben Dame0»$aft Sront machen. Vergeblich lägt er bie 
Verfprechungen bes 3entrums, ber S.V-$- unb ber Volfspartei, bie 
V3irif<haft fäme burch bie $lu&tanbsftebite bes planes in Schmung, 
bie ^irbeitslofigfeit mürbe nachtaffen, bie fiöhne unb ©ehälter mür= 
ben fteigen, bie Steuern gefentt, bie ßanbmirtfchaft gerettet, als 
Volfsbetrug bezeichnen. Vergeblich lügt et batauf hinmeifen, bag bet 
Damess$aft bas Slenb ergäben müffe, meil bie 3infen ber Ärebite 
bie SBirtfcgaft lahmen, mägrenb bte Ärebite felbft ja hoch nur zur 
Erfüllung ber finanziellen Verpflichtungen aus bem V*ane bienten; 
Äonlurfe unb Vrbeitslofigfeit mürben zunehmen, bie Steuern er» 
höht, ©ehälter unb fiöhne gefentt, bie Vreife mürben meiter fieigen, 
bie £anbmirtf<haft burch 3mangst>erfteigerung bem »ötligen SRuin 
entgegengehen. 

©m 20. Dezember »erlägt Eitler bie Seftung. 

1925 
Sdpn am 27. Sebtuat 1925 ruft Slbotf Sitter jnt Stengriinbnng 

bet Vartei auf unb fpricgi zum etften SWale nadj feinet $aftentlaf» 
fang miebet not 4000 SReuföen. 
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Da tHenationalfogtaliftifche Bewegung nach Bern 9. STConember 
1923 aufgelöft toorben roar, unb ihr gefamtes &etntögen fotoie iljre 
gangen 2Berte fonftegiert urntben, Beginnt 9lbolf §ttler ohne bie ge* 
ringften SDtittel, bie gartet tniebet non unten auf ausgubauen. Der 
„Sotttritris" unb bie „(Setmania“ in Lettin ladjien oB biefes fßtt* 
fu$e& unb fpotten übet ben butdj bie „gefiungshaft nerrürft gemot* 
benen Watten“. Der Neuaufbau bet Partei uoKjie^t fi$ aber nutet 
$ttlets gühtung in gtojjet Sdjnettigfeit. Die alten gürtet ftelten 
fid) ihm fofott toieber in Xreue gut Verfügung. Ritter Bringt bie 
sparteipreffe neuetbings gum Ctrfcheinen. 

3m Degember 1925 gähtt bie Partei 27 000 3ttitglieber. 
&rf$terfi netbieten nunmehr 3<mtrum unb 6ogiatbemof raten 

beut gürtet auf übet gmei 3*$te bas Weben. 

1926 
3m 3wui 1926 finbet bet etfte Parteitag nadj $itters geftungs* 

haft ftatt. 
Die Bürgerliche 2Bett ift übergeugt, bafj bie ©rfültungspolitil 

Deutfdjtanb rettet, ber Datoes-Spaft bie Slßirtfchaft neu Belebt. Die 
SWargiften finb überzeugt, baff ijre $>crrf(haft nicht mehr erfchüttert 
tnerben fann. 

Weidjspräfibcnt non §inbenbutg trennt fidj non feinett äßäljiern 
unb markiert ab nun mit 3*fttrum unb S.sp.D. 

Die gartet fleht im bauernbcn Äampf, gähtt aber int Degember 
1926 übet 49 000 WMgKeber. 

1927 
$iiters WebeuerBoi, bas nicht mehr aufrechterhatten tnerben 

fann, tnirb tniebet aufgehoben. Der gührer fpricht in ungültigen 
3Kaffennerfammlungen. Die spartet fonfolibiert fi# non Sötonat 5U 
Söionat mehr. 

Die allgemeine (Enttoicflung gibt $itfer immer föätfer tedjjt. 
Der Datoes*spian ift enttarnt, feine golgen finb furchtbar. Sogiat* 
betnofraten unb 3ctttrum oetfudjen butch ßügen unb SBerleumbun* 
gen gu retten, was gu retten ift. 

3m Stuguft ruft Ritter gum Parteitag in Nürnberg auf, ber 
mit einem gtofcen Erfolge enbet. 

3m Degember 1927 gähtt bie Partei 72 000 SWitgliebet. 

1928 
Stbolf fntter führt bie Partei in immer fdjärferen Äantpf gegen 

bas heutige Spftem. Der Wationatfogialismus ift bet grimmigfte 
geinb bet 3**fiöter Deuifölaitbs innen unb au|en getnotben. Jpitter 
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roenbet fid) t>or attem gegen bie irtfimtige Setnichiung bcs Säuern« 
ftanbes unb be$ Slittetftanbes. ©t prophezeit bataus faiaftropbate 
folgen für beit Sinnenmartt. 3n Sunbetten oon SBetfammlungen 
erftärt et roieber unb rot eher bie ©rfültungspofttif fiit SBa^nfitm, 
i^re golgen als zerftötenb unb uetntdjienb für bie beutfehe 2Birt*.-*» 
f<haft! So3talbemofratie unb 3enirum fpotten, Tatzen über Pbnen 
unb netfudjen fi<h burdj eine fteigenbe gtnt tum ßägeu unb Set« 
leumbungen $etfähli$et Sri 3U rächen/ 

3m 3>^3^ntbet 1928 Beträgt bie SHtgtieberjaht 108 000. 3m 
JDeutfchen JReidjstag Befitjt bie Junge SBeroegung nunmehr 12 SB« 
geotbneie. 

1929 
Sbolf Sitter fegt ben Äampf gegen bas Sqftem unermübtid) 

fort, bie ^tef}e roitb ausgeBaut, bte S.S. bauetnb oergrögert, 6.6.# 
gormationen roetben oerftärft, bie ^rcipaganba roitb oertieft. $>ie 
SSetgeiftigung bet nationatfozialiftifchen fiepte macht groge Boxt* 
fdjritte. 

Int 4. Suguft ftnbet bet jroeiie Parteitag In SiirnBerg in tiefis 
gen Susmagen ftatt. titlet führt ben Äampf gegen bas f<hroat5*rote 
Si)ftem mit immer mehr St^ätfe unb gilt unumftritten als bet präg« 
nantefte giiljtct bet Snti«$emoftatie. Stle 93erfu<he, ihm bie gühs 
tung bet Partei aus ben S>änben 3U roinben, [Reitern. 

2)e3emBet 1929 3ägU bie Sattei 17S 000 SHtgtieber. 

1930 
©s tobt bet Äantpf gegen ben 9oung«2ßtan. $inbenBnrg tritt in 

entfihiebenfiet SBetfe für ben Souitgplan ein, non beut er Behauptet, 
Bag burdj ihn $eutf$tanb gerettet roitb, bie beutfehe 2Bit tfrhaft auf« 
Blühen roerbe, bie SrBeitdtofigteit 3Utü<fginge, bet Sauer aufatmen 
roiirbe unb bie Stenern erleichtert roetben tonnten. 

Sbotf Sitter Bezeichnet biefe Suff aff ungen als unroirftiih unb 
oerhängnisoott, et prophezeit bas Gegenteil. Seine Partei hat in 
ungeheuren 3Kaffentämpfen bie Sufflätung bet Nation üBetnoinmen. 

Sie ©egner antroorten mit einet ungeheuren fiiigenftut. 
Sm 14. September 1930 finben bie Sei^stagsroahten fiatt. $ie 

hattet erhält iiBet 6 *A SHItionen Spähtet unb 107 SBgeorbnete. Sie 
innere Drganifation ift fefter gerootben benn je, non äugen fyintin= 
getragene Söerfudje Heiner SeBetfionen roetben non Sitter Btiöfchuelt 
unterbrüeft unb bte nii^t Bebingungslos ©ehotdjenben ausgefchtoffen. 

Sas 3etttrum, bas fid) unterbes bet S.S.S. auf ©ebeih unb 
JBerbetB ausgetiefert hat, Beginnt bie &ir$e gegen Sbotf Sitter 
moBit 3U machen. 3entrums«S*iefter unb 3entrums*5Bif<hofe führen 
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einen fanatifchen £ampf gegen bie natioitalfoztaliftifche Bewegung, 
fdjlie&en ihre Mitgtieber non ben Saframenten aus, ja, netweigern 
ihnen am Snbe fogat bas djriftlidje Begräbnis. Ritter »erhörtt uns 
erbütlirh bei feiner Ueberjengung, bag bas 3*ntrum Deutfdjlanbs 
Serberben ift unb führt ben $ampf bagegen mit noch größerer 6itU 
fdjloffcnheit als oofher. (Er weift jeben Berfuch» non ihm eine (grflä« 
tung erpreffen, f<h*off zurück 

3m Dezember 1930 zählt bie gartet 389 000 Mitglieder. 

1931 
Der Itatnpf gegen ben 3)oungplan wirb fortgeführt. Die non 

Ritter noxhergefagten golgen treten inbes ein. 
Die Regierung beginnt mit 9totnerorbnungcn zu arbeiten, fte 

glaubt, burch fie bie SLUrtfchaft retten $u fönnen. (Ss folgen fchärffte 
Sluselnanfeerfehungeu, in benen tlbolf Ritter bie nerhängnisnoUen 
golgen biefer Bolitif mieber genaueftens norherfagt unb nach 
wenigen Monaten, ja oft fchon nach wenigen Sßodjcn, recht behält. 

Unzählige nationalfozialiftifche 3e*tungett finb unterbes gegtün? 
bet worben, ber 3eutraloerlttg het Bartet hat fi# allmählich 3* 
einem ber größten Unternehmen feiner 9lrt entwiäett. Die Organis 
faiton ift im Banfe ber 3**t gewaltig ausgebaut worben, bie 6.91. 
hat fi<h grogreffi» cntwicfclt. Die (Segnet überfdjlagen ftd} in Bügen; 
man lägt fich fogar beftetlte Arbeit aus gtanfretch liefern. 

91m 6nbe bes Jahres 1931 Betragt bie Mitglieberzaht ber §it« 
lerpartei 806000, einen Monat fpatcr 862 000, wieber einen Monat 
fpater 920 000. 6ie wirb wohl am Dag ber Mahl tunb eine MiEion 
Mitglieber unb ungezählte Millionen Mühle* umfaffen. 

Der einft arme, mittellofe Arbeiter unb fpätere beutfe^e 3tont* 
folbat hat bannt in fnapp 13 Jahren bie größte politifche Drgani* 
fation aufgebaüt, bie Deutfchlanb je befajj. Die (Segnet aber haben 
gegen biefen Mann fein anbetes Kampfmittel mehr, als Bügen unb 
Berleumbungen! So wie biefer Mann aber troh aller Bügen bisher 
immer fiegte, wirb auch Biefes Mal bet Sieg mit ihm fein! 

Denn wer hat jemals in Deutfchlanb in 12 3ahreit aus nuht* 
gegen alle SBiberftänbe ber Parteien, ber Hochfinanz, bes Kapitals, 
ber treffe, bet öffentlichen Meinung, bet Bürofratie, gegen Büge, 

Terror unb blutige Betfolguttg ein ähnliches 5Betf gefchaffen? 
\Diefet Menfch ift feinÄinb einet Broteftion, fonbetn feit feinen 

Äncroenjahten imj^fhftcn Sinn bes SBortes ein Mann aus eigener 
Äraft! "——•*>- 

me siebte borOcCjalteu! Skrtöft tfrj. <*$«r (3. m. t». 
$ritcf: SPlftiidjcuet $r«dt= unb BcrIa(*3Cjau3, <3. nt. &. betbc in ©iüncljeH. 


